MGV Alemannia Oberflacht
Liederkranz Seitingen-Oberflacht
MITGLIEDERINFORMATION
Mit dieser Information möchte sich der seitherige MGV Alemannia im
Namen des nunmehr gemeinsamen Chores, des Liederkranzes
Seitingen-Oberflacht e. V., an seine bisher treuen aktiven und
fördernden Vereinsmitglieder sowie an alle Ehrenmitglieder wenden.
Auf Grund bekannter, schon länger andauernden Schwierigkeiten im
chorischen Stimmenbereich der Aktiven und den daraus resultierenden
Problemen in der Findung einerneuen Vereinsführung war es
notwendig, zukunftsichernde Maßnahmen für eine funktionierende
Vereinsarbeit in die Wege zu leiten.
Da es trotz mehrmaliger Werbeversuche um neue aktive Sänger nicht
gelungen ist, den Chor zu stärken, anderseits durch unterschiedliche
Gründe Sänger den Chor verlassen mußten, war es unumgänglich, im
MGV Alemannia eine Entscheidung herbeizuführen.
Zwischen der Möglichkeit einer ersatzlosen Vereinsauflösung und
einem Beitritt zum Liederkranz Seitingen entschlossen sich
Vorstandschaft, Ausschuß und die aktiven Sänger in einer
Aktivenversammlung mehrheitlich für eine Kontaktaufnahme mit dem
Liederkranz. Nach mehreren Gesprächen zwischen beiden
Vereinsführungen und den Ausschüsse konnte eine übereinstimmende
Lösung gefunden werden.
ln der Generalversammlung am 15. März 1991 wurden die Ergebnisse
erläutert, beraten und zur Diskussion gestellt.
Nach reger Beteiligung und zeitlich uneingeschränkter Möglichkeiten
zur Meinungsbildung wurde dann die Abstimmung eingeleitet. Die
Auflösung des bestehenden Vereins und die Eingliederung zum
Liederkranz Seitingen mit Übergabe des Vereinsvermögens und
Übernahme aller Verpflichtungen und Verbindlichkeiten wurde dann
bei 2 Stimmenthaltungen befürwortet.

Für alle seitherigen Ehrenmitglieder, Ehrentitelträger, Aktiven wie
Mitglieder beinhaltet dieser Beschluß keinerlei Nachteile.
Die Stärkung eines nunmehr für die Gesamtgemeinde einheitlichen
Chores mit dem erweiterten Vereinsnamen "Liederkranz SeitingenOberflacht e. V. " ist sicher auch für Sie alle, ob Ehrenmitglied, Mitglied
oder aktiver Sänger, von zukunftweisender Bedeutung und wir bitten
Sie herzlichst, auch weiterhin dieses Ziel zu unterstützen.
Bei den Regularien zur Vereinsübernahme wurden mitgliederbezogen
folgende Punkte herausgestellt:
.. Alle Mitglieder erhalten
diese Mitgliederinformation .
... Alle Mitglieder erhalten die
Möglichkeit, ohne Formalitäten in
den Liederkranz Seitingen-Oberflacht
übernommen zu werden .
.. Der Vereinsbeitrag für 1991 beträgt
unverändert 10,00 DM
.. Alle Ehrentitel, sowie die Jahre der
Vereinszugehörigkeit werden voll
übernommen und angerechnet.
... Nach Ergänzung der Vereinssatzung
erhalten alle Mitglieder eine neue
Fassung.
.. Die vereinsin-terne Beehrung für
Aktive, Ehrenmitglieder und
Mitglieder bleiben ohne nennenswerte
Veränderungen bestehen. Eine Beilage
für eine Regelung wird mit der
Satzung an Mitglieder ausgegeben.
... Als Vertrauensperson und Vertreter
für die Mitglieder im 0 T-Oberflacht

sind bis zur nächsten
Generalversammlung die
Sängerkameraden Adolf Futterknecht
und Nikolaus Dufner bestellt worden.
- Die Vereinsfahne soll auch weiterhin
bei besonderen Anlässen der
seitherigen Mitglieder und auch bei
ortsteilbezogenen Festlichkeiten mit
dabei sein.
- Oie Krankenbetreuungsaufgaben
übernehmen die Sängerkameraden
Alfons 1/g und Walter Schöndienst,
die ebenfalls von der Versammlung
gewählt wurden.
- Das Vereinsvermögen in Sach- und
Geldanlagen geht auf den gemeinsamen
Verein über.
-Aus dem Geldvermögen wird eine
Spende in Höhe von 5 000.00 DM für
besondere Aufgaben der
Kircheninnenrenovierung zur
Verfügung gestellt.
- Das angesparte Restvermögen in Höhe
von ca. 14 000.00 DM wird,
vorbehaltlich noch ausstehender
·Verpflichtungen, Mitte des Jahres
nach dessen Verfügbarkeif in einer
Feierstunde an den gemeinsamen
Verein übergeben.
- Der Proberaum im alten Schulgebäude
im 0 T-Oberflacht wird auch weiterhin
mit Klavier und Einrichtungsgegen-

ständen für gemeinsame Probearbeit
genutzt.
- Traditionelle Vereinsfestlichkeiten
wie z.B. Familienfest am 1. Mai und
Dorffestmitwirkung sollen vom
gemeinsamen Verein weitergeführt
werden.
- Das Bestreben um weitere Stärkung des
gemeinsamen Vereins mit aktiven wie
passiven Mitgliedern soll in beiden
Ortsteilen intensiviert werden.
·- Der Vereinsbeitrag für 1991 wird
erst nach Ausgabe dieser Info
erhoben und vom seitherigen
Vereinskassier eingezogen.
Die gemeinsame Chorarbeit mit Chorleiter Josef Schorpp hat am
30.04. 1991 begonnen, 10 seitherige aktive Sänger konnten bis heute
zur Stärkung des gesamten Chores gewonnen werden.
Unserem Chorleiter Reinhold Schädler sei auch an dieser Stelle für
seine qualifizierte und motivierte Probearbeit recht herzlich gedankt. Er
hat sich bereiterklärt, vor allem in der chorischen Jugendarbeit, weiter
für uns mitzuarbeiten.
Werte Freunde des Chorgesangs/ Helfen Sie auch weiterhin mit,
unsere gemeinsam gesteckten Ziele und Aufgaben zur Erhaltung eines
edlen Kulturgutes zu erreichen und das kameradschaftliche
Miteinander zu stärken, auch im Hinblick auf ein weiteres
Zusammenwachsen unserer Gesamtgemeinde.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr seitherige MGV Alemannia und jetziger
Liederkranz Seitingen-Oberflacht

